INFORMATION DER SCHULLEITUNG für alle Eltern sowie alle Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 zur Fortsetzung des Schulbetriebs an
der Gertrud-Luckner-Realschule ab Montag, 12. April bis voraussichtlich
Freitag, 16. April 2021

Rheinfelden, den 9. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie vermutlich bereits aus den Medien entnommen haben, wird
es ab Montag, 12.4.2021 angesichts der Entwicklung des
Pandemiegeschehens wieder Änderungen bei der Umsetzung des
Schulbetriebs an allen Schulen in Baden-Württemberg geben. Diese
werden vorerst bis Freitag, 16.4.2021 Gültigkeit haben.
Anders als vor den Osterferien werden ab Montag, 12.4.2021 wieder
die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen mit Ausnahme der
Abschlussklassen im Fernunterricht beschult werden.
Hier nochmals Hinweise zur konkreten Umsetzung:
 Der Fernunterricht richtet sich nach dem Stundenplan der Klasse.
Änderungen werden über den Vertretungsplan (siehe webuntis)
bekannt gegeben.
 Nach Vorgabe des Kultusministeriums ist es weiterhin möglich
und vorgeschrieben, dass „schriftliche Leistungsfeststellungen“
(Klassenarbeiten) jeweils nach Absprache mit der Schulleitung
an der Schule stattfinden. Dazu werden dann allerdings die
Klassen geteilt, um die Abstandsregeln entsprechend einhalten
zu können.
Verantwortlich für die Durchführung sind die jeweiligen
Fachlehrer*innen.

 Für Schüler*innen und Schüler der Klassenstufen 5-7, deren Eltern
zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird an der
Schule auch wieder eine „Notbetreuung“ angeboten.
Die Anmeldung Ihres Kindes erfolgt weiterhin über die
Stadtverwaltung.
Für die Abschlussklassen bleibt es vom 12.4. bis 16.4.2021 beim
Wechselunterricht in Präsenz wie bereits vor den Osterferien.
 Es beginnt am Montag, 12.4.2021 die Gruppe „gelb“


Es besteht weiterhin „Maskenpflicht“ (medizinische Masken) auf
dem gesamten Schulgelände. Außerdem bitten wir alle
Schüler*innen eindringlich, zum Schutz aller am Schulleben
Beteiligten auch weiterhin alle bekannten Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten. DANKE!

 Für die Schüler*innen besteht weiterhin „Schulpflicht“ aber keine
„Präsenzpflicht“. Bitte informieren Sie aber unbedingt die
Klassenleitung und die Schulleitung, wenn Ihr Kind nicht am
Präsenzunterricht teilnimmt. Vielen Dank!

Über die konkrete Umsetzung der ab 19. April geplanten „CoronaTeststrategie“ werde ich Sie im Laufe der kommenden Woche
informieren. Bis heute sind die von der Landesregierung
angekündigten „Testkits“, die den Schulen zur Verfügung gestellt
werden sollen, noch nicht beim Schulträger eingetroffen.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch oder per
Email mit uns in Verbindung setzen.
Hoffen wir nun darauf, dass möglichst bald wieder für alle
Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht an der Gertrud-LucknerRealschule möglich sein wird!
Bleiben Sie / bleibt vor allem weiterhin gesund!
Herzliche Grüße und am Montag wieder einen guten Start nach den
Osterferien
Birgit Barth
(Schulleitung)

